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«tolle lege, nimm und lies!»
Von aussen kann man hören, die reformierte
St.Galler Kirche sei «gut aufgestellt». In den
letzten Jahren hat sich eine Vielfalt von Gottesdienstformen mit unterschiedlichen Musikstilen entwickelt. Es gibt verschiedenste Erwachsenenbildungsangebote; Bemühungen
in der kirchlichen Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen, Familien,
55+ und in der Diakonie. Man kann sich fragen, was diese moderne Angebotskirche in
ihrer Breite verbindet. Manche fragen sich
auch: Was machen wir eigentlich hier und
wo soll es hin? Und aus welchen geistlichen
Quellen nährt sich all der kirchliche Aktionismus? Vom Kirchenvater Augustinus wird erzählt, er habe in seiner persönlichen Suche
nach Lebenssinn plötzlich eine Kinderstimme
gehört, die ihm zurief «tolle lege – nimm
und lies!» Und tatsächlich, als er dann wieder die Bibel nahm und darin las, entdeckte
er neue Texte, fand Kraft und Lebenssinn für
den Alltag.
Da und dort hat es sich in Kirchenvorsteherschaften und Kirchgemeinde-Gruppen eingebürgert, sich in regelmässigen Abständen für
eine paar Tage, ein Wochenende zurückzuziehen. Auch in solchen Retraiten wird oft
diskutiert, an Leitbildern gearbeitet und um
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Mit Bibeltexten geistlich aufbrechen

Prioritäten gerungen. Aber es gibt da zunehmend auch angeleitete Phasen der Stille, der
gemeinsamen und individuellen Besinnung.
Das Reden, Tun und Funktionieren wird unterbrochen zugunsten des Hörens, der Stille
und achtsamer Wahrnehmung – auch in Bezug auf den lebendigen Gott. Das vertieft
die Gespräche und die Entscheide; und es
bildet sich ein eigener, kirchlicher Arbeitsund Lebensstil heraus. Die AkEB ist gern bereit, Gremien und Gruppen bei solchem Vorgehen Hilfestellung zu leisten.

Vierteilige Kursreihe zum Judentum
Im laufenden Evangelischen Theologiekurs
können Interessierte ein vierteiliges offenes
Modul zum Judentum besuchen. Dieses Modul bietet eine Einführung in die Geschichte,
Bräuche und die religiöse Identität des Judentums. Ziel ist es, eine Übersicht über die
verschiedenen Ausdrucksformen des Judentums in der Gegenwart zu gewinnen und dabei mit Juden in der Schweiz ins Gespräch zu
kommen. Schwerpunkte sind das jüdische
Schriftverständnis (Tora, Mizwot), die jüdische Gottesbeziehung und Gebetspraxis
(Schma Israel), der jüdische Festkalender und
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die Sabbat-Heiligung. Der Kurs wird geleitet
von Dr. Eva B. Keller, Mitarbeiterin am Zürcher Lehrhaus und Dr. Barbara Signer, interim. Leiterin des Evangelischen Theologiekurses. Kursort ist an den drei Abenden vom
18.5., 1. und 8.6.2010 das Haus zur Perle
am Oberen Graben 31 und am 12. Juni die
Synagoge und das Lehrhaus in Zürich. Die
Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt, weil
das Offene Modul im Rahmen des laufenden
Evangelischen Theologiekurses angeboten
wird; deshalb bitte rasch anmelden unter
Telefon 071 227 05 30 oder akeb@ref-sg.ch

Alltägliche Einkehr
Geistliche Erkundungen – eine Form reformierter Spiritualität

Eine Verbindung von Einkehr und Leben streben die «geistlichen Erkundungen» an. Das
sind Projekte, die der frühere Krinauer Pfarrer Hans Jörg Fehle nach Zusatzausbildungen
in ‘geistlichem Begleiten’ entwickelt. In Zusammenarbeit mit Kirchgemeinden, Pfarreien
und Gemeinschaften wird die Richtung festgelegt, die in einem Zeitraum von vier bis
fünf Wochen erkundet werden soll. Verschiedene Gemeinden haben in den vergangenen
Jahren Erfahrungen mit dem Modell der
geistlichen Erkundungen gemacht. «Grundorientierung in der Gottes Beziehung» (evang.
und kath. Lichtensteig, Passionszeit 2007 /
Kirchkreis Linsebühl, FEG Goldbrunnen und
Pfingstmission St.Gallen, Januar 2010),
«Sommerspiritualität – auf den Spuren der
Heiligen Geistkraft» (Rapperswil-Jona, Juni
2009); «Was heisst Lieben?» oder «Christliche Kunst des Sterbens – Leben und Sterben
im Horizont von Tod und Ewigkeit» (in Vorbereitung). Bei all diesen Projekten geht es
zunächst darum, jene Form der Einkehr zu
finden, die im Alltag zur Zeit möglich ist: die
einen können sich gut eine halbe Stunde
zurückziehen; anderen steht nur «Zeitstaub»

(M.Délbrêl) zur Verfügung. So oder so kann
man sich von einem Bibeltext durch den Tag
begleiten lassen. Dabei brauchen die Teilnehmenden nichts zu ‘schlucken’; was sich eben
regt, soll in der einen möglichen Form vor
Gott gebracht werden. Nach dem Beispiel
der Psalmen ist es da wichtiger, ehrlich und
wahr als brav zu sein. Wer es wünscht, kann
sich auch in Einzelgesprächen begleiten lassen und so die Erfahrung zusätzlich
vertiefen. Jede Woche treffen sich die
Teilnehmenden einmal zum Erfahrungsaustausch. Dabei sollen sie nur einbringen, was
sie mögen; weil es sich um Erfahrungen handelt, wird auch nicht eigentlich diskutiert.
Dennoch entsteht ein Eindruck davon, wie
die selben Bibelworte zu verschiedenen Menschen reden und wie reich die Lebensimpulse
sind, die aus dem Wort der Bibel erwachsen.
Diese Orientierung am Bibelwort und der Erfahrungsaustausch in einer Gruppe von Menschen stellt eine reformierte Form von Spiritualität dar. Für die Planung von geistlichen
Erkundungen in Ihrer Gemeinde steht Ihnen
die AkEB gerne zur Verfügung.
Hans Jörg Fehle und Daniel Schmid Holz

Mitarbeiterförderung in der Kirchgemeinde
Mitarbeiterförderung ist viel mehr als das
Verwalten von Menschen in einer Personalakte. Was gehört alles zu einer gezielten
Personalentwicklung? Wie geht man am besten mit den in der Kirchgemeinde und Kantonalkirche vorhandenen Instrumenten um?

Diesen Fragen geht der Abendkurs nach. Zudem können die Teilnehmenden anhand eines Fragebogens die Personalentwicklung
der eigenen Kirchgemeinde analysieren.
Montag, 17. Mai, 17.15 bis 21 Uhr. Anmeldung
und Detailinfos auf www.ref-sg.ch/agem

Sinus Milieus – eine Sehhilfe
Welche Menschen gehören eigentlich zu unserer Kirchgemeinde? Wer wohnt alles in unserem Dorf? Und wen sehen wir in unseren
Veranstaltungen – meist einen verschwindend
kleinen Teil! Das Konzept der Sinus Milieus ist
eine Sehhilfe, die auch von St.Galler Kirchgemeinden immer mehr genutzt wird. Sinus
Milieus zeigen, wen aus der grossen Zahl unserer Mitglieder wir überhaupt erreichen.
Und wen aus welchen Gründen nicht. Die Typologisierung von Menschen nach Bildung,

Einkommen und innerer Haltung hilft mit,
kirchliche Arbeit unter neuen Gesichtspunkten sehen zu lernen.
Wir bieten zwei Einführungstagungen am
Mittwoch, 2. Juni Nachmittag und Samstag,
5. Juni Vormittag. Anmeldung und Detailinfos auf www.ref-sg.ch/agem
Paul Baumann kommt gerne auch in Ihre Gemeinde, um die Sinus Milieus für Kivo, Angestellte oder freiwillige Mitarbeitende einzuführen.
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